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Helfen Sie mit und
spenden Sie!

Spendenkonto:
BW Bank Stuttgart
Tumorzentrum/UKT
IBAN: DE 41 6005 0101 7477 5037 93
BLZ: 600 501 01

Verwendungszweck
(unbedingt angeben!):
D.70.01223 KikE

Bitte geben Sie bei der Überweisung
Ihre Adresse an, damit das
Tumorzentrum Ihnen einen Dankbrief
und ggf. eine Spendenbescheinigung
zuschicken kann!

Das Comprehensive Cancer Center
Tübingen-Stuttgart, das Tumorzentrum am
Universitätsklinikum Tübingen, ist als ge-
meinnützig anerkannt. Spenden sind
steuerlich absetzbar. Bei Spenden bis 200
Euro genügt als Vorlage beim Finanzamt
auch das Vorzeigen des Kontoauszugs.

Bei Fragen rund ums Spenden wenden
Sie sich bitte an Silke Schnell,
Tel. 07071 29-87002 oder per
E-Mail an:
silke.schnell@med.uni-tuebingen.de

Jede Spende zählt – helfen auch Sie!

Weitere Informationen

LandFrauenverband
Württemberg-Hohenzollern

im Landesbauernverband in
Baden-Württemberg

Gartenstraße 63, 88212 Ravensburg
Tel.: 0751 3607-60
Fax: 0751 3607-80

E-Mail: landfrauenverband-wh@lbv-bw.de
www.landfrauenverband-wh.de

Aktion
LÖWENMUTTER
Wir helfen mit!

Unterstützung von Kindern
krebskranker Mütter

in Württemberg-Hohenzollern

mailto:landfrauenverband-wh@lbv-bw.de
http://www.landfrauenverband-wh.de/


Wir unterstützen die
Aktion „Löwenmutter“!

Eine Krebserkrankung bedeutet im-
mer einen schwerwiegenden Einschnitt in
das Leben des Erkrankten, besonders eine
schwere Erkrankung der Mutter stellt für
die ganze Familie eine enorme Belastung
dar. Die betroffenen Frauen befinden sich
selbst in einer instabilen Lebenssituation,
sind stark mit sich selbst beschäftigt und
fühlen sich zeitweise emotional überfor-
dert. Sie wollen ihren Kindern einen Alltag
ermöglichen, der so normal wie möglich
ist, und kommen dabei oft an die Gren-
zen ihrer Kraft.

Sie machen sich Gedanken, wie sie ihre
Kinder begleiten sollen, damit diese die
Situation gut bewältigen können. Kindern
wird manchmal die Wahrheit vorenthal-
ten, in dem guten Bemühen, ihnen
Schmerzen und Sorgen zu ersparen. Wenn
die Mutter an Krebs erkrankt ist, sind Kin-
der plötzlich mit einer Situation konfron-
tiert, die sie als existentiell bedrohlich er-
leben.

Auf beiden Seiten entstehen viele Fragen:
wie rede ich mit meinen Kindern? Be-
komme ich als Tochter auch Brustkrebs?
Ist das ansteckend? Häufig sind Kinder
verstört, depressiv, hilflos und voller
Schuldgefühle oder die Leistungen in der
Schule lassen nach, was wiederum die
betroffenen Mütter unter Druck setzt.

Wissenschaftliche Untersuchungen und
die alltägliche Erfahrung haben gezeigt,
dass Kinder aller Altersgruppen in dieser
besonderen Situation auch einer ganz
besonderen Unterstützung bedürfen.

Die Aktion „Löwenmutter“ für junge
krebskranke Mütter und ihre Kinder ist
als Teilprojekt eingebunden in das rein spen-
denfinanzierte Projekt KikE (Kinder krebskran-
ker Eltern) des Südwestdeutschen Tumorzent-
rums Tübingen. Organisation und Koordinati-
on laufen bei „KikE“ zusammen.

Ziel der Aktion ist es, an Krebs erkrankten
Müttern und ihren Kindern Unterstützung für
einen heilsamen Umgang miteinander zu
geben, damit beide, Mutter und Kind(er) –
und dadurch letztendlich die ganze Familie –
die vielschichtigen Probleme der Krise besser
lösen können. Kindern soll eine Wochenend-
aktivität angeboten werden, bei der sie et-
was Schönes und Besonderes miteinander er-
leben können.

In einem geschützten Rahmen haben Kinder
und Jugendliche die Möglichkeit, sich über
ihre Erfahrungen und Gefühle mit anderen
Kindern, die sich in einer ähnlichen Situation
befinden, auszutauschen und lernen die Be-
drohung der Krankheitssituation zu verarbei-
ten.

Wir LandFrauen in Württemberg-
Hohenzollern mit allen Kreis- und Ortsver-
bänden unterstützen dieses Projekt, spenden
selbst und rufen zu Spenden auf. Wir möch-
ten die betroffenen Kinder und ihre Mütter
unterstützen und ein Zeichen setzen, von
Frauen für Frauen und für die Kinder. Über Ih-
re Spende und Unterstützung freuen wir uns
sehr!

Juliane Vees Sabine C.H. Schmidt
Präsidentin Geschäftsführerin

Ansprechpartner
„Aktion Löwenmutter“
als Teilprojekt von „KikE:

Hildegard Kusicka
Koordination Frauenakademie
Forschungsinstitut für Frauengesundheit
Department Frauengesundheit
Mail:
Hildegard.kusicka@med.uni-tuebingen.de
Tel.: 07071-2982206

Martin Göth
Dipl.-Psychologe, Bereichsleitung KikE
Mail:
Martin.Goeth@med.uni-tuebingen.de

Kontakt KikE allgemein:
kike@med.uni-tuebingen.de

Weitere Informationen zur Aktion “Lö-
wenmutter” und zum Projekt “Hilfe für Kin-
der krebskranker Eltern (KikE)“ der Uniklinik
Tübingen finden Sie unter

http://www.kike.tumorzentrum-
tuebingen.de

oder bei Facebook:
https://www.facebook.com/KikE.tumor/
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